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Editorial

Liebe Leserin
Lieber Leser

Hoffentlich haben Sie das 
neue Jahr den Umständen 
entsprechend gut begonnen. 
Trotz mittlerweile vorhande-
ner Impfstoffe dominiert das 
Thema COVID-19 weiterhin 
unser Leben und stellt die 
Geduld der Bevölkerung und 
das Durchhaltevermögen 
eines grossen Teils der KMU-
Wirtschaft auf die Probe. Ich 
hoffe, dass die Organisation 
der Impfungen bald überall 
reibungslos verläuft und zu 
einer Entspannung führt. 
Nicht nachlassen darf die 
Öffentliche Hand in ihren An-
strengungen, besonders stark 
betroffenen KMU in ihrem 
Überlebenskampf rasch und 
unbürokratisch zu helfen. Es 
steht nicht nur die Existenz 
vieler Unternehmen auf dem 
Spiel, sondern auch die vieler 
Mitarbeitender, die vor einer 
ungewissen Zukunft stehen.

Ich freue mich, Ihnen auch in 
dieser Ausgabe unserer Zeit-
schrift wiederum Neuerungen 
zu präsentieren: 

Auf Anregung von Unterneh-
merinnen und Unternehmern 
plant die Gruppe23 die Ein-

führung branchenübergrei-
fender ERFA-Gruppen. Wer 
angesprochen ist und wie das 
funktioniert, erfahren Sie auf 
Seite 9.  

Mit welchen thematischen 
Handlungsfeldern sich die 
Gruppe23 künftig schwer-
punktmässig befassen wird 
und was für konkrete Ziele 
wir verfolgen, erfahren Sie ab 
Seite 4. 

Leicht angepasst haben wir 
das Konzept der KMU-Polit-
Webinare. Künftig werden wir 
uns jeden Monat mit einem 
bestimmten Thema beschäf-
tigen und dazu einen Gast 
einladen. Der Start des neuen 
Formates am 21. Januar ist 
geglückt. 19 Teilnehmende 
diskutierten mit Christophe 
Haller, FDP-Grossrat und bis 
Ende Januar Präsident der 
Kommission für Wirtschaft 
und Abgaben (WAK) über 
die kantonale Mindestlohn-
initiative und den Gegenvor-
schlag der WAK, über den die 
Stimmberechtigten im Kanton 
Basel-Stadt voraussichtlich 
am 13. Juni entscheiden. 
Welche grundsätzlichen 
Fragen mit welchem Ergebnis 
besprochen wurden, erfahren 
Sie ab Seite 6.

In unserer neuen Rubrik  
«Persönlich» schlussendlich 
berichten langjährige und 
ehemalige Unternehmerin-
nen und Unternehmer von 
ihrem Berufsleben und ihrer 
Unternehmerphilosophie. Das 
erste Gespräch führte unser 
Geschäftsführer Felix Werner 
mit Georges Fünfschilling. 

Wir freuen uns, wenn Sie 
an unseren Aktivitäten 
interessiert sind und ganz 
besonders, wenn Sie unserer 
Stimme durch eine Mitglied-
schaft zusätzliches Gewicht 
verleihen. Bleiben Sie gesund!

Dr. Rico Travella
Präsident Gruppe23
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Seit 2015 setzt sich die Grup-
pe23 für die Förderung des 
Unternehmertums ein und 
zeigt auf, dass dies auch im 
Interesse aller Arbeitnehmen-
den sowie der Konsumentin-
nen und Konsumenten liegt. 
Für diese Botschaft sollen 
Politik, Verwaltung, Medien 
und die Öffentlichkeit sensibi-
lisiert werden. Die Gruppe23 
leistet zudem einen Beitrag 
zur Meinungsbildung bei 
KMU-spezifischen politischen 
Themen, trägt politische Akti-
vitäten zu Gunsten der KMU-
Wirtschaft mit und fördert 
entsprechende Aktivitäten. 
Die Gruppe23 ist unabhängig, 
vertritt die KMU-Wirtschaft 

insgesamt und damit die Inte-
ressen von Arbeitgebenden, 
Arbeitnehmenden sowie der 
Konsumentinnen und Konsu-
menten gleichermassen.

Die Vision in einem Satz: Die 
Gruppe23 begeistert Persön-
lichkeiten für das Unterneh-
mertum und sorgt dafür, dass 
das Unternehmertum und die 
KMU-Wirtschaft positiv wahr-
genommen werden.

KMU-Charta definiert 
die inhaltlichen Ziele
Politische Entscheide und 
Rahmenbedingungen in den 
meisten Bereichen haben 
direkte oder indirekte Aus-

wirkungen auf die KMU-
Wirtschaft. Die wichtigsten 
grundsätzlichen Ziele sind in 
der KMU-Charta festgehalten, 
für deren Unterzeichnung wir 
im Vorfeld der baselstädti-
schen Grossratswahlen 2020 
geworben haben. 132 Kan-
didierende haben sie unter-
zeichnet und in der neuen 
Legislatur werden dem Parla-
ment 39 Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner aus allen 
Fraktionen angehören. Ein 
Ergebnis, welches Anlass zur 
Erwartung gibt, dass KMU-In-
teressen bei Entscheiden des 
Grossen Rates angemessen 
berücksichtigt werden. Wir 
hoffen zuversichtlich, dass 

Gruppe23

Ziele und thematische Handlungsfelder
Anlässlich seiner Dezember-Sitzung bekräftigte der Vorstand Ziele und Leitbild der Gruppe23 
und beschäftigte sich mit den prioritären thematischen Handlungsfeldern, in denen sie als 
Interessenvertretung der KMU-Wirtschaft künftig aktiv sein will. Unverändert bleibt das Motto: 
«Die KMU-Wirtschaft nützt allen».

die KMU-Charta bei den 
Kandidierenden der nächsten 
Landratswahlen 2023 auf ein 
ebenso positives Echo stösst.

Prioritäre Handlungsfelder
Zusätzlich zu den grundsätz-
lichen Zielen hat der Vorstand 
vier thematische Handlungs-
felder definiert, die perspekti-
visch besonders relevant sind 
und auf die darum künftig 
ein besonderer Fokus gelegt 
werden soll. Es sind dies 
die Themen Nachhaltigkeit, 
Digitalisierung, Verkehr und 
Weiterbildung.

Nachhaltigkeit als 
Grundprinzip
Nachhaltigkeit soll als Grund-
prinzip wirtschaftlichen 
Handelns verankert werden. 
Entsprechende Bestrebungen 
der KMU-Wirtschaft sollen 
von der Öffentlichen Hand 
gefördert werden, indem der 
gemeinwirtschaftliche Nutzen 
und nachhaltige Innovationen 
bei Beschaffungen stärker be-
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Digitalisierung: Eines von vier prioritären thematischen Handlungsfeldern der Gruppe23 (Foto: congerdesign/Pixabay) 
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rücksichtigt werden. Viele lo-
kale Betriebe engagieren sich 
beispielsweise stark für die 
Ausbildung oder die Anwen-
dung ressourcenschonender 
Verfahren. Zudem gewähr-
leistet die Berücksichtigung 
lokaler Anbieter verschiedene 
weitere Vorteile, von denen 
die Öffentliche Hand und die 
gesamte Bevölkerung direkt 
profitieren: Kurze Anfahrts-
wege haben einen positiven 
Effekt auf die CO2-Bilanz und 
entlasten die Verkehrsinfra-
struktur. Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze werden erhalten 
und können neu geschaffen 
werden. Hinzu kommen die 
lokale Wertschöpfung und 
weitere Faktoren, die für eine 
prioritäre Berücksichtigung 
der lokalen KMU-Wirtschaft 
sprechen. Diese Priorisierung 
ist möglich, ohne interna-
tionale Verpflichtungen zu 
verletzen.

Digitalisierung
Die Digitalisierung eröffnet 
Unternehmen vielfältige 
Chancen zur Optimierung 
von Prozessen und Abläufen. 
Entsprechende Bestrebun-
gen sollen von Berufs- und 
Branchenverbänden offensiv 
gefördert werden. Zudem 

können administrative Ab-
läufe vereinfacht werden. 
Damit lässt sich der Aufwand 
reduzieren und es bleiben 
mehr Ressourcen für die Ab-
wicklung des Kerngeschäfts 
und und das Entwickeln zu-
sätzlicher Innovationen.

Verkehr
Eine Gesamtverkehrsstrate-
gie ist der Schlüssel dazu, 
Mobilitätsbedürfnissen ohne 
den unendlichen Ausbau 
von Infrastruktur gerecht zu 
werden. Glaubenskriege über 
das «beste» Verkehrsmittel 
müssen der Vergangenheit 
angehören. Jedes Verkehrs-
mittel ist wichtig und muss 
dort eingesetzt werden, wo 
es sinnvoll und nötig ist. 
Konzepte für eine vernetzte 
Citylogistik gibt es. Eine An-
passung an regionale Gege-
benheiten ist eine vordring-
liche Aufgabe der nächsten 
Jahre – für Politik, Verwaltung 
und die Wirtschaft.

Weiterbildung
«Lifelong Learning» gewinnt 
angesichts eines sich rasant 
verändernden Arbeitsmarktes 
an Bedeutung. Irgendwann 
erworbene Kenntnisse ver-
lieren rasch an Wert, wenn 

sie nicht regelmässig erneuert 
und aktualisiert werden. Viele 
grosse Unternehmen haben 
das erkannt und engagieren 
sich mit grossem Aufwand 
für die Weiterbildung ihrer 
Mitarbeitenden. Auch in 
KMU genügen vor zehn oder 
zwanzig Jahren erworbene 
Kenntnisse allenfalls, um den 
eingespielten Anforderun-
gen zu genügen. Aber nicht 
nur für Unternehmen gilt, 
dass veraltete Prozesse und 
Angebote ins Abseits füh-
ren. Wer seine Arbeitsstelle 
wechseln möchte oder muss, 
hat, um nur ein Beispiel zu 
nennen, mit EDV-Kenntnissen 
aus dem Jahr 2000 auf dem 
Arbeitsmarkt wenig Chancen 
auf eine qualifizierte neue 
Stelle. Mit Appellen allein ist 
es aber nicht getan. Es sind 
alle Akteure, von der Öffent-
lichen Hand über Berufs- und 
Branchenverbände bis zu 
Arbeitnehmerorganisationen 
gefragt.

Gezieltes Handeln statt 
Lenkungsabgaben 
Auch mit der Frage nach dem 
«Wie» hat sich der Vorstand 
der Gruppe23 eingehend 
beschäftigt. Skeptisch steht er 
dem Prinzip gegenüber, bei 

erkanntem Handlungsbedarf 
Lenkungsabgaben einzufüh-
ren und – statt diese wieder 
vollständig auszuschütten – 
mit den Einnahmen ein «Sub-
ventionskässeli» zu äuffnen, 
um damit Projekte staatlich 
zu subventionieren, die 
einen mehr oder weniger 
engen Bezug zur Zielsetzung 
der betreffenden Lenkungs-
abgabe haben. Wenn schon 
Lenkungsabgaben, müssen 
diese staatsquotenneutral 
ausgestaltet sein, also voll-
ständig wieder ausgeschüttet 
werden. Ist dies nicht der Fall, 
werden sie zu zusätzlichen 
Steuern. Honigtöpfe, die sich 
automatisch auffüllen, sind 
keine guten Voraussetzungen 
für den effizienten Einsatz 
finanzieller Ressourcen. 
Besser wäre es, für erkannte 
Herausforderungen konkrete 
Ziele und Massnahmen zu de-
finieren und diese im Rahmen 
eines ordentlichen Budgets 
zu finanzieren. Damit würden 
diese Ausgaben und Inves-
titionen dem ordentlichen 
Budgetprozess unterliegen, 
inklusive den Vorgaben der 
Schuldenbremse.

Fortschrittliche KMU-Politik 
unterstützen 
Ideen sind vorhanden und 
Ziele definiert. Aber damit 
allein ist es nicht getan. Wir 
laden Betriebe, Organisa-
tionen und Personen ein, 
deren Realisierung durch 
eine Mitgliedschaft in der 
Gruppe23 aktiv zu unter-
stützen. Mit jeder zusätz-
lichen Mitgliedschaft gewinnt 
unsere Stimme an Gewicht. 
Gerade die aktuelle Situation 
macht deutlich, wie wichtig 
es ist, dass die Stimme der 
KMU-Wirtschaft gestärkt wird 
und nicht zwischen anderen 
Interessen vergessen geht.

Informationen zu Mitglied-
schaften: www.gruppe23.ch/
mitglied-werden/

Prioritäre thematische Handlungsfelder der Gruppe23
Nachhaltigkeit 
Die KMU-Wirtschaft soll hinsichtlich der Entwicklung und Nutzung wirksamer nachhaltiger 
Verfahren, Produkte und Dienstleistungen unterstützt werden. Die Regeln für öffentliche 
Beschaffungen sind so anzupassen, dass der gemeinwirtschaftliche Nutzen (insbesondere Aus-
bildung, Nachhaltigkeit) stärker gewichtet wird.

Digitalisierung
Mittels konsequenter Digitalisierung soll eine Effizienzsteigerung erreicht werden. Die Inter-
aktion mit der Verwaltung muss weiter vereinfacht und Prozesse müssen noch umfassender 
digitalisiert werden.

Verkehr
Eine Gesamtverkehrsstrategie soll für eine zweckmässige Kombination aller Verkehrsträger 
sorgen. Dabei sollen der Citylogistik sowie der Zugänglichkeit der Stadt für Nutzerinnen und 
Nutzer (inkl. Anlieferung und temporäre Arbeiten) sowie der Steigerung der Attraktivität be-
sondere Beachtung geschenkt werden.

Weiterbildung
Eine breit abgestützte Weiterbildungsoffensive soll Berufsleuten «Lifelong Learning» ermög-
lichen und sie dazu befähigen, mit der raschen Entwicklung der Berufswelt Schritt zu halten.



Am 18. Mai 2014 wurde die 
Mindestlohn-Initiative auf 
nationaler Ebene mit 76,3% 
deutlich verworfen. In den 
Kantonen Basel-Stadt und 
in Genf betrug der Anteil an 
Nein-Stimmen bei dieser Ab-
stimmung jeweils über 60%. 

Nach dem nationalen NEIN: 
Kantonale Initiativen 
Die Initianten liessen jedoch 
nicht locker und reichten 
2019 im Kanton Genf eine 
kantonale Initiative für einen 
Mindestlohn von 23 Franken 
(das entspricht bei einer 
42-Stunden-Woche 4‘182 
Franken pro Monat) ein. Die-
se wurde am 27. September 

2020 mit einem Ja-Stimmen-
Anteil von 58,2% angenom-
men. Im Kanton Basel-Stadt 
wurde am 20. Februar 2019 
eine gleichlautende kanto-
nale Volksinitiative mit 3‘973 
Unterschriften eingereicht, 
über die voraussichtlich am 
13. Juni 2021 abgestimmt 
wird. 

Für die Gruppe23 war das 
Grund genug, das KMU-Polit-
Webinar vom 20. Januar 2021 
dem Thema Mindestlohn zu 
widmen. Damit sollte nicht 
Abstimmungspodien vorge-
griffen, sondern grundlegen-
de Aspekte diskutiert werden. 
Als Gast konnte WAK-Kom-

missionspräsident und Gross-
rat Christophe Haller (FDP) 
gewonnen werden. Zu Beginn 
des Webinars erläuterte 
Christophe Haller die Aus-
gangslage: Ein substanzieller 
Unterschied des Gegenvor-
schlags der WAK gegenüber 
der Initiative ist die Höhe 
des Mindestlohnes: 21 statt 
23 Franken. Zudem trägt er, 
etwa beim Geltungsbereich, 
Vorbehalten von Gegnern 
Rechnung.

Kanton Genf für Mindestlohn
Das Abstimmungsergebnis im 
Kanton Genf zeigt: Bei einer 
vergleichbaren Ausgangslage 
und mitten in der gegenwär-

Politik

Mindestlohn im Kanton Basel-Stadt?
Mit 3‘973 Stimmen ist die Volksinitiative «Kein Lohn unter 23.-» am 2019 im Kanton Basel-
Stadt eingereicht worden. Nach dem Regierungsrat hat auch die grossrätliche Kommission für 
Wirtschaft und Abgaben (WAK) einen Gegenvorschlag präsentiert, über den zusammen mit der 
Initiative voraussichtlich am 13. Juni 2021 abgestimmt wird. Am Webinar vom 21. Januar wur-
den mit Christophe Haller, bis Ende Januar WAK-Präsident, grundsätzliche Fragen diskutiert.

tigen Krise hat sich eine klare 
Mehrheit der Abstimmen-
den für einen Mindestlohn 
ausgesprochen haben. Falls 
sich im Kanton Basel-Stadt 
ebenfalls eine Mehrheit dafür 
ausspricht, hätte der Gegen-
vorschlag nach Überzeugung 
von Christophe Haller deut-
lich weniger negative Neben-
wirkungen als die Initiative. 
Seine persönliche Präferenz 
machte er aber klar: Das Aus-
handeln von Mindestlöhnen 
soll weiterhin Sache der So-
zialpartner bleiben. «Auch als 
bürgerlicher Politiker bin ich 
natürlich dafür, dass ein Lohn 
bei einer Vollzeitbeschäfti-
gung über dem Existenzmini-
mum liegt und ausreicht, um 
vernünftig zu leben. Aber es 
gibt Situationen, in denen es 
nicht in jedem Fall möglich 
ist, 23 Franken pro Stunde 
Lohn zu bezahlen. Ich habe 
volles Vertrauen in die Sozial-
partner, dass sie die Lohnsi-
tuation kompetent beurteilen 
und für beide Seiten akzep-
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Sozialpartner verhandeln Löhne. Braucht es staatliche Eingriffe? (Foto: G23) 
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Kommentar

Soll in einer zentralen Frage 
in das bewährte sozial-
partnerschaftliche System 
eingegriffen werden, indem 
Mindestlöhne künftig von der 
Politik und Expertengremien 
festgelegt werden? Das ist 
die eine grundlegende Frage, 
welche sich die Stimmberech-
tigten stellen müssen. Eine 
zweite ist, ob es vertretbar ist, 
den bereits durch die Folgen 
von verordneten Coronamass-
nahmen stark gebeutelten 
Betrieben in der momentanen 
Situation zusätzliche Lasten 
aufzuerlegen, wenngleich 
natürlich auch in schwierigen 
Zeiten Arbeitnehmerrechte 
nicht aus den Augen verloren 
werden dürfen. Es spricht 
einiges dafür, die Kompetenz 
zur Festlegung von Löhnen 
bei den Sozialpartnern zu 
belassen. Die funktionierende 
Sozialpartnerschaft ist einer 
der Pfeiler des wirtschaftli-
chen Erfolges der Schweiz. In 
Paritätischen Kommissionen 
engagieren sich auf Arbeit-
nehmer- und Arbeigeberseite 
Fachleute, welche die jeweili-
ge Situation in ihrer Branche 
gut kennen, hart verhandeln 
und am Ende zu verantwor-
tungsbewussten Entscheiden 
finden. Ein Lob geht an die 
grossrätliche Kommission für 
Wirtschaft und Abgaben. An-
statt auf Maximalpositionen 
zu beharren, haben Gegnerin-
nen und Gegner der Initiative 
zusammen mit Befürworte-
rinnen und Befürwortern mit 
grossem Aufwand an insge-
samt zehn Kommissionssit-
zungen einen gemeinsamen 
Gegenvorschlag ausgearbei-
tet. Es wurden verschiedene 
grundlegende Fragestellun-
gen erörtert, Interessenver-
tretungen kamen zu Wort und 
es wurden Expertenmeinun-
gen eingeholt. Ein Vorgehen, 
welches sich wohltuend vom 
zunehmenden politischen 
Absolutheitsdenken abhebt 
und den Beteiligten ein gutes 
Zeugnis ausstellt.

Felix Werner

table Kompromisse aushan-
deln. Das sozialpartnerschaft-
liche System bewährt sich. 
Darum gibt es keinen Grund, 
das zu ändern» ist Christophe 
Haller überzeugt.

Mit einer Diskussion über 
den vorgesehenen «System-
wechsel» begann der Talk 
über die Inhalte von Initiative 
und Gegenvorschlag. Das Ver-
trauen in die Kompetenz von 
Arbeitgeberverbänden und 
Gewerkschaften, Lohnfragen 
sachkundig zu beurteilen und 
branchenspezifische Gege-
benheiten angemessen zu be-
rücksichtigen, war deutlich zu 
vernehmen. In Paritätischen 
Kommissionen verhandeln 
auf beiden Seiten Fachleute, 
welche die jeweiligen Bran-
chen sehr gut kennen und 
besser als die Politik und die 
Verwaltung wissen, was mög-
lich und realistisch ist. «Auch 
wenn insbesondere beim 
Thema Lohn zuweilen hart 
verhandelt wird, findet man 
sich doch in aller Regel», sag-
te eine Teilnehmerin, «und 
wo kein Missstand besteht, 
gibt es keinen Grund für eine 
staatliche Einmischung».

Auswirkungen auf die 
Sozialpartnerschaft
Im Gegenvorschlag sind, 
anders als bei der Initiative, 
Branchen mit allgemeinver-
bindlich erklärten Gesamt-
arbeitsverträgen (GAV) vom 
Mindestlohn ausgenommen. 
Die Sozialpartner können 
Löhne nach wie vor selber 
aushandeln. Allgemeinver-
bindlich bedeutet, dass ein 
bestimmtes Quorum an Be-
trieben und Mitarbeitenden 
einem GAV untersteht, und 
der darum vom Bund für alle 
Betriebe einer Branche für 
verbindlich erklärt wird. Das 
Ziel allgemeinverbindlicher 
GAV ist sinnvoll, weil so nicht 
nur ein Teil einer Branche in 
die Pflicht genommen wird, 
sondern gleiche Regeln für 
alle Marktteilnehmer gelten. 
Indirekt könnte der Gegen-
vorschlag ein zusätzliches 

Argument dafür liefern, GAVs 
für allgemeinverbindlich zu 
erklären und die Sozialpart-
nerschaft damit zu stärken. 
 
Schwächung der 
Berufsbildung?
Eine weitere Befürchtung be-
trifft den Stellenwert der Be-
rufsbildung. Können Jugend-
liche noch dazu motiviert 
werden, eine Berufslehre zu 
absolvieren und während drei 
oder vier Jahren deutlich we-
niger zu verdienen, wenn sie 
auch ohne Ausbildung einen  
Mindestlohn von über 4‘000 
Franken erhalten? Auch dazu 
waren die Meinungen klar: 
Das duale Berufsbildungs-
system hat sich bewährt und 
muss unbedingt erhalten und 
gestärkt werden. Man traut 
Jugendlichen zu, die langfris-
tigen Vorteile einer fundier-
ten Ausbildung zu erkennen. 
Ohne ausreichende Qualifi-
kationen werden Karriere-
schritte in den meisten Fällen 
Wunschträume bleiben.

Führt ein Mindestlohn zu 
Einkaufstourismus?
Im angrenzenden Ausland 
gibt es einen staatlich vor-
geschriebenen Mindestlohn. 
Der liegt in Deutschland 
aktuell bei 9 Euro 50, in 
Frankreich bei 10 Euro 25, 
also umgerechet zwischen 
10 und 11 Franken. Es liegt 
nahe, dass Dienstleistungen 
günstiger angeboten werden 
können, wenn ein Arbeit-
geber seinen Mitarbeitenden 
nur 11 statt 21 oder 23 Fran-
ken Lohn (plus Nebenkosten) 
pro Stunde bezahlen muss. 
Verleiht ein Mindestlohn in 
der Schweiz dem Einkaufstou-
rismus zusätzlichen Schub? 
Dieses zusätzliche Risiko wird 
mehrheitlich als überschau-
bar eingeschätzt. Lohn- und 
Preisunterschiede gibt es 
heute schon und wer die, auf 
Kosten unserer KMU-Wirt-
schaft und von Arbeitsplät-
zen in der Schweiz, für sich 
nutzen will, tut das schon 
heute. Bestehende Lohnun-
terschiede sind übrigens, so 

wurde betont, ein Indiz dafür, 
dass in den meisten Bran-
chen dank funktionierender 
Sozialpartnerschaften auch 
ohne Mindestlohngesetz 
heute schon deutlich höhere 
Löhne gezahlt werden als im 
Ausland.

Auswirkungen auf 
Niedriglohnbranchen
Es gibt Branchen, in denen es 
die Kosten- und Preissituation 
nicht erlaubt, in jedem Fall 
die zur Debatte stehenden 
Mindestlöhne zu zahlen, weil 
sich die dafür erforderliche 
Wertschöpfung nicht erzielen 
lässt. Die Alternative bei ei-
nem Zwang zum Mindestlohn 
in diesen Fällen wäre, dass 
die Arbeitsplätze abgebaut 
oder ins Ausland ausgelagert 
würden – mit gravierenden 
Folgen für die Betroffenen. 
Hier setzt der Gegenvorschlag 
auf die Sozialpartner, die Aus-
nahmen vereinbaren können.

Wie verhält sich der Staat?
Der Staat spielt beim Thema 
Löhne noch in einer anderen 
Funktion eine wichtige Rolle. 
Je stärker bei der Vergabe von 
Aufträgen der Preis gewich-
tet wird, desto stärker ist für 
die Unternehmen der Druck, 
günstige Angebote zu unter-
breiten – insbesondere auch 
auf Kosten von Mitarbeiten-
den, weil Personalkosten in 
den meisten Branchen einen 
massgeblichen Teil der Kosten 
ausmachen.

Das KMU-Polit-Webinar zum 
Thema Mindestlohn war ge-
prägt von einem sachlichen 
und fachkundigen Austausch 
von Argumenten und Ein-
schätzungen. Das nächste 
KMU-Polit-Webinar findet am 
18. Februar 2021 um 16.30 
Uhr statt. Sie sind dazu herz-
lich eingeladen.

Ihre Meinung zählt. In der 
nächsten Ausgabe veröffent-
lichen wir Statements zum 
Mindestlohn. Diskutieren Sie 
mit: info@gruppe23.ch
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Die KMU-Wirtscha� 
nützt allen.
Nur wissen das noch nicht alle.
Das wollen wir ändern. 
Mit Ihrer Unterstützung.

Darum jetzt Mitglied werden.

www.gruppe23.ch

Philip Karger • Shots 1

CHF 75.00* 

Fotobuch: 84 Seiten / 96 Fotos

15% vom Kaufpreis gehen als Spende an den 

«ShapePark» in der Nähe von Tel-Aviv.

28.5 x 22 x 2.4 cm 

www.pk-vision.ch 

info@kargerinfo.com  (Bestellung)

*

Bestellseite:



In wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten kommt dem aktiven 
Erfahrungsaustausch mit 
Gleichgesinnten eine beson-
ders grosse Bedeutung zu.

In ERFA-Gruppen tauschen 
sich operativ Verantwort-
liche von nicht unmittelbar 
miteinander konkurrierenden 
Unternehmen in wiederkeh-
renden Intervallen, meistens 
zwei- bis dreimal pro Jahr, 
während eines halben oder 
eines ganzen Tages aus. 

Die offene Auswertung und 
Diskussion eines Betriebs-
vergleichs zwischen den 
Mitgliedern erlaubt den Teil-

nehmenden eine umfassende 
Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Betrieb. Der Vergleich 
von Kennzahlen mit Bench-
marks und die Aussensicht 
der übrigen Teilnehmenden 
ergänzen eigene Wahrneh-
mungen und Erfahrungen und 
machen Optimierungspoten-
zial sichtbar. Besprochen wer-
den an ERFA-Treffen zudem 
Anliegen der Teilnehmenden 
zu betrieblichen Herausfor-
derungen, Strategien oder 
auch Ideen für gemeinsame 
Aktivitäten. Die Tagungen 
können, wenn gewünscht, 
mit Expertenvorträgen oder 
Betriebsbesichtigungen be-
reichert werden. 

Neben dem Austausch über 
Fakten und Zahlen werden 
die Kollegialität sowie die 
offenen Gespräche zwischen 
unternehmerisch Verantwort-
lichen geschätzt. Der aktive 
und intensive Austausch 
vermittelt neue Impulse und 
Lösungsansätze. Konstruktive 
Kritik hilft dabei, die eigene 
«Betriebsblindheit» zu über-
winden. Die Zusammenarbeit 
kann auch zur Planung und 
Realisierung von gemeinsa-
men Marketingaktivitäten 
führen.

Die Mitgliedschaft in einer 
ERFA-Gruppe setzt Offenheit 
und gegenseitiges Vertrauen 

Neues Angebot

KMU-Erfahrungsaustausch: Sind Sie dabei?
ERFA-Gruppen sind ein bewährtes, kostengünstiges und betriebswirtschaftlich relevantes 
Instrument zur Optimierung von Unternehmen. Mitglieder der Gruppe23 haben die Gründung 
branchenübergreifender ERFA-Gruppen für die Kreativwirtschaft sowie Gewerbe- und Dienst-
leistungsbetriebe angeregt. Teilen Sie uns mit, wenn Sie grundsätzlich interessiert sind.

voraus und bildet eine Grund-
lage moderner und offener 
Unternehmensführung. Dank 
der Möglichkeit, Benchmarks 
zu setzen, kann sie als wich-
tiges und gewinnbringendes 
Führungsinstrument einge-
setzt werden.

Die ideale Grösse von ERFA-
Gruppen liegt bei fünf bis 
maximal acht Teilnehmenden.
Vorgesehen ist, bei entspre-
chendem Interesse vorerst je 
eine Gruppe für die Kreativ-
wirtschaft, das traditionelle 
«Gewerbe» sowie Detailhan-
dels- und Dienstleistungsbe-
triebe zu bilden.

Teilen Sie uns mit, wenn Sie 
an weiteren Informationen 
interessiert sind. Die Grup-
pe23 wird die nächsten 
Schritte gemeinsam mit den 
Interessierten diskutieren und 
vorbereiten.

Kontakt: info@gruppe23.ch
oder M + 41(0)79 322 05 56
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Lassen Sie Ihre
Mitglieder,

Kunden und 
Partner nicht allein.

Bleiben Sie auch in Zeiten eingeschränkter Möglichkeiten sichtbar. 
Informieren Sie über Ihre Aktivitäten und Angebote und bieten Sie Ihren Partnern einen 

Gegenwert für deren Engagement.

Eine Verbandsbroschüre mit Informationen für Ihre nächste Mitgliederversammlung?
Eine periodisch erscheinende Zeitschrift mit Informationen über Ihre Aktivitäten? 

Eine individuelle Publikation mit Ihren Angeboten?

Konzeption. Redaktion. Gestaltung. Produktion. Distribution.

Gedruckt oder digital.

Smart und innovativ weiterkommen.
Zweinull für Sie.

info@zweinull.ch
www.zweinull.ch

T +(0)61 603 85 85



unternehmen.: Was macht 
für Dich «Unternehmertum» 
aus?
Georges Fünfschilling: Unter-
nehmer und Unternehmerin-
nen unternehmen viel, um 
sich selber und Anderen eine 
finanzielle Basis und einen 
Lebenssinn zu geben. 

Sie schaffen Arbeitsplätze 
und erbringen professionelle 
Dienstleistungen, auf welche 
die gesamte Gesellschaft an-
gewiesen ist. Immer stärker 
sind sie der Umwelt ver-
pflichtet und müssen offen 
sein für neue, zum Teil auch 
kostspielige Auflagen und An-
forderungen.  

Wann und wie hast Du ge-
merkt, dass Dir das Unterneh-
mersein liegt?
Als Sohn eines erfolgreichen 
Vaters, der das Familien-
unternehmen zusammen mit 
seinen Brüdern geführt hat, 
verbrachte ich schon als Kind 
einen Teil meiner Freizeit 
im Betrieb. Die spannenden 
Erfahrungen in der Werkstatt 
haben mich schon früh davon 
überzeugt, dass ich meine 
Ausbildung und mein Arbeits-
leben auf dieses Unterneh-
men ausrichten werde.

Hast Du eine persönliche 
«Unternehmerphilosophie»?
Als Besitzer und operativer 

Leiter eines typischen schwei-
zerischen mittelständischen 
KMU-Betriebs hatte ich das 
Ziel, das Unternehmen wei-
terhin als Patron zu führen, 
als Leitfigur, die wohl hohe 
Anforderungen an die Mit-
arbeitenden stellt, diese aber 
auch motiviert und fördert, 
sich für sie und ihr Umfeld 
interessiert und ihnen wenn 

Persönlich

Georges Fünfschilling

Die Metall- und Stahlindustrie gehört zu den Branchen, die von Veränderungen mehrfach be-
sonders stark betroffen war. Georges Fünfschilling erzählt davon, wie es gelingt, grosse Heraus-
forderungen zu bewältigen und was für ihn Unternehmertum ausmacht.

nötig unterstützend zur Seite 
steht. Dies war und ist, mit 
einem Modebegriff ausge-
drückt, eine nachhaltige Form 
der Betriebsführung. Rück-
blickend bin ich sicher, dass  
die Zusammenarbeit und die 
Loyalität der Angestellten 
zum Betrieb deshalb optimal 
und fruchtbar waren.

Sich verändernde Rahmen-
bedingungen können in jedem 
Unternehmen zu schwierigen 
Situationen führen. Hast Du 
solche erlebt und wie ist es 
Dir gelungen, sie zu bewälti-
gen? 
Ja, natürlich. Ändern können 
sich politische Rahmen-
bedingen, z.B. durch neue 

In der neuen Rubrik «Persönlich» erzählen langjährige und 
ehemalige Unternehmerinnen und Unternehmer von ihrem 
Berufsleben und ihrer Philosophie. Welche Erinnerungen 
prägen ihr Berufsleben? Was hat sie motiviert, unternehme-
risch tätig zu werden? Worin besteht für sie die Bedeutung 
und die Faszination von Unternehmertum? Seien Sie auf 
spannende Geschichten gespannt.
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Gesetze, die Auswirkungen 
auf den Betrieb haben. Ver-
änderungen können aber 
auch gesellschaftlicher oder 
konjunktureller Natur sein. 
Unsere Branche ist auch von 
klimatischen Veränderungen  
betroffen, und es kam in den 

letzten Jahrzehnten öfter 
vor, dass gewisse Produkte 
nicht mehr gefragt waren 
oder nicht mehr hergestellt 
werden konnten. So brach 
in meiner Firma in den 70er 
Jahren ein tragender Teil der 
Produktion weg. Da hilft es 
nicht, zu jammern. In solchen 
Situationen braucht es 
Kreativität und Mut. Risiken 
müssen abgewogen werden 
und dann braucht es Ent-
schlossenheit und Härte, um 
mit Disziplin einen Neuanfang 
durchzuziehen. Uns ist es 
glücklicherweise immer ir-
gendwie gelungen, schwierige 
Situationen zu meistern.

Welchen Nutzen hat die 
Gesellschaft davon, dass 
es Unternehmerinnen und 
Unternehmer gibt?
Die Gesellschaft profitiert von 
deren Kreativität, ihrem Ein-

satz, der Eigenverantwortung 
sowie der Risikobereitschaft, 
welche Unternehmerinnen 
und Unternehmer tagtäglich 
übernehmen. Die Schwei-
zer KMU sind mit Abstand 
der grösste Arbeitgeber im 
Land. Dazu übernehmen sie 

äusserst wichtige Aufgaben in 
der Berufsbildung, überprü-
fen sie und passen sie stets 
den aktuellen Situationen 
an, um junge Menschen zu 
motivieren. Im Allgemeinen 
bieten sie durch Fachleute 
Dienstleistungen an, die die 
Menschen in der geforderten 
Qualität selber nicht erbrin-
gen können. Sie sind bereit 
eigenes Geld zu investieren 
und auch gegenüber Dritten 
Verpflichtungen, z.B. für 
Kredite, einzugehen, damit 
das Unternehmen jederzeit 
funktionieren und überleben 
kann.

Zusammengefasst kommt mir 
dabei der banale Spruch in 
den Sinn: «Von nichts kommt 
nichts...»

Die Nachfolgeregelung ist 
in vielen Unternehmen eine 

grosse Herausforderung. Wie 
bist Du sie angegangen und 
was ist Dein «Erfolgsrezept»?
Ich bin seinerzeit als Nach-
folger meines Vaters in das 
Unternehmen eingetreten 
und habe wertvolle Erfah-
rungen sammeln können. Die 

Weiterführung und -ent-
wicklung unseres Familienbe-
triebes, der 1896 gegründet 
wurde, hätte ich gerne in der 
bisherigen Tradition gesehen 
und erlebt. Weil das aber 
nicht möglich war, musste 
ich für die Nachfolgeregelung 
eine andere Lösung finden, 
damit das Unternehmen wei-
tergeführt werden kann. So 
habe ich mir vorgenommen, 
in jedem Lernenden und in 
jedem neuen Mitarbeitenden 

einen potentiellen Nachfolger 
zu sehen. Wenn eine Eignung 
ersichtlich war, habe ich den 
Betreffenden entsprechend 
gefördert und ihm die erfor-
derliche Ausbildung zugestan-
den. Mit dieser Philosophie 
war ich höchst erfolgreich 
und glücklich: Ein ehema-
liger Lehrling und ein von 
mir eingestellter Mitarbeiter 
haben gemeinsam die Firma 
übernommen und führen sie 
nun schon seit zehn Jahren 
mit grossem Erfolg weiter. 
Ich selber habe mich seit der 
Übernahme aus dem Unter-
nehmen völlig zurückgezogen. 
Auch dies gehört zu meiner 
Philosophie.

Die Fünfschilling AG, Metall- 
und Stahlbau in Binningen 
feiert in diesem Jahr ihr 
125-jähriges Bestehen. Ich 
wünsche dem Unternehmen 
weiterhin den ihm gebühren-
den Erfolg!

Dieser Gratulation und den 
guten Wünschen schliesst sich 
die Gruppe23 gerne an.

Felix Werner

«Es nützt nichts, Veränderungen zu 
beklagen. Man muss darauf reagieren, 

die Situation analysieren und dann 
notwendige Entscheide treffen.»

Georges Fünfschilling hat von 1971 bis 2010 als Inhaber 
und Direktor das 1896 gegründete Familienunternehmen 
Fünfschilling AG geleitet. Von 1999 bis 2011 war er Präsident 
des Branchenverbandes Metall-Union Baselland-Nordwest-
schweiz und während 25 Jahren Mitglied und Präsident 
der Paritätischen Kommission für das Metallgewerbe. Von 
1998 bis 2016 war er zudem Verwaltungsrat der Raiffeisen-
bank Birsig, während 19 Jahren Einwohnerrat in Binningen, 
1997/98 Einwohnerratspräsident sowie während 12 Jahren 
Mitglied des Bildungsrates des Kantons Basel-Landschaft.

Werbung
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Ob zum z Mittag oder z Nacht
s`isch guet was unseri Kuchi macht

Ina & Ruedi Spillmann
Neuweilerstr. 107

4054 Basel
Tel. +41 61 301 26 28

restaurant@weiherhof.ch

Öffnungszeiten
Di - Sa 09.00 - 14.00 Uhr & 

17.30 - 23.00 Uhr
Sonntag & Montag geschlossen

www.weiherhof.ch

Kegelbahn I Saal für 40 Personen I Schöne Gartenterrasse



Bei fast allen Seiten im 
Internet muss man auf eine 
Cookie-Erklärung antworten, 
bevor die Seite sich öffnet. 
Bei Google kommt zum Bei-
spiel beim Neustart und vor 
einer Suche jedes Mal die 
Meldung: «Google verwendet 
Cookies und andere Daten, 
um Dienste und Werbung 
bereitzustellen, zu verwalten 
und zu verbessern. Wenn Sie 
zustimmen, personalisieren 
wir die Inhalte und Werbung, 
die Ihnen basierend auf Ihren 
Aktivitäten in Google-Diens-
ten wie Maps, YouTube und 
der Google Suche angezeigt 
werden. Die Nutzung unserer 
Dienste wird auch von einigen 

unserer Partner analysiert. 
Klicken Sie auf «Mehr an-
zeigen» oder sehen Sie sich 
Ihre Optionen jederzeit auf 
g.co/privacytools («g.co» ist 
übrgens die Grund-IP des 
Internetriesen) an.» 

Diesen Hinweis machen der 
Suchdienst – und auch alle 
anderen Sites im Internet – 
nicht aus eigenem Antrieb. 
Der Europäische Gerichtshof 
EuGH hat das so verlangt. Im 
Gesetz vom 1. Oktober 2020 
heisst es, «die Webseiten-
betreiber müssen für den Ein-
satz von Werbe-Cookies stets 
eine aktive Einwilligung vom 
Seitenbesucher einholen. Ein 

voreingestelltes Ankreuzkäst-
chen, das zur Verweigerung 
der Einwilligung abgewählt 
werden muss, kann demnach 
nicht als wirksame Einwilli-
gung aufgefasst werden. Auch 
über Angaben zur Funktions-
dauer der Cookies und zur 
Zugriffsmöglichkeit Dritter 
muss informiert werden. 

Die Absicht der Gesetzgeber 
war es, dass die User besser 
informiert sind, was mit Ihren 
Daten passiert und wo sie 
weitergegeben werden. 
Die Frage ist nur, hat dieses 
Gesetz wirklich bewirkt, was 
ursprünglich beabsichtigt 
war? Natürlich bieten die 

Praxis

Cookies gehören auf den Tisch
Gegen leckere Cookies hat bis auf die Waage oder den Hausarzt niemand etwas einzuwenden. 
Weniger schmackhaft sind Cookies unter Umständen im Internet. Bei sorglosem Umgang 
können die Folgen schwer verdaulich sein. Durch bewussten Umgang oder Verzicht auf Cookies 
können Unternehmen punkten.

Sites Optionen zur individuel-
len Einstellung an. Bei Google 
können aber zum Beispiel 
Standortinformationen, die 
Speicherung der IP usw. gar 
nicht abgestellt werden. Der 
wissbegierige User kann dar-
um einfach nur entweder zu-
stimmen oder nicht suchen. 
Da verstösst Google nicht 
gegen das Gesetz, der User 
muss ja nicht «googeln»! Wie 
viele andere Anbieter bietet 
Google auch die Möglich-
keit sich «fest» anzumelden, 
dann muss man gar nicht 
mehr zustimmen, man gibt 
einfach sein Einverständnis 
für immer. Dafür ist der An-
gemeldete immer verbunden 
und niemand weiss, was da 
für Daten abgesaugt werden. 
Ob das die Idee der Daten-
schützer war? 

In erster Linie geht es bei 
der ganzen Geschichte um 
Cookies, diese kleinen, so-
genannten Helfer, die vor 
allem den Wiedereinstieg in 

Cookie: Als Gebäck schmackhaft, als Helferlein manchmal weniger (Foto:zVg) 
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eine Site vereinfachen sollen. 
Die Frage ist nur, sind diese 
Cookies heute noch nötig? 
Cookies sollten zum Beispiel 
den Menschen erkennen, der 
zu einem Online-Shop zurück-
kommt oder im Shop helfen, 
das Erkennen der bereits 
bestellten Waren zu be-
schleunigen. Bei der heutigen 
Geschwindigkeit des Netzes 
und den Möglichkeiten, die 
insbesondere Anwendungen 
auf mobilen Geräten bieten, 
sind diese Helferlein kaum 
mehr nötig. Es sei denn für 
die Datensammelwut der 
Betreiber.
 
Explizit sind die staatlichen 
Anbieter hier zu erwähnen. 
Welchen Staat interessiert es 
nicht, wer, wo und wie unter-
wegs ist. Welcher Anbieter 
will nicht wissen, wo der User 
im Internet war, bevor er 
seine Applikation aufrief und 
wo er nachher hinging – beim 
Staat durchaus auch phy-
sisch. Bestes Beispiel für die 
staatlichen Lösungen sind die 
Covid Apps. Warum ist diese 
App durchwegs staatlich 
kontrolliert, andere Apps aus 
dem E-Government an Dritte 
vergeben? Die Statistiken, die 
über die Bewegungen, das 
Kaufverhalten usw. der Men-
schen in der Schweiz Auskunft 
geben zeigen eindrücklich, 
welche Daten gesammelt und 
verwertet werden. Vielleicht 
werden Sie sich jetzt fragen, 
warum der Staat oder Dritte 

diese Daten nicht bekommen 
und nützen sollen? Genau 
hier zeigt der Kryptoskandal, 
wie einfach Daten – auch 
in der Schweiz – verkauft 
und gehandelt werden. Die 
harmloseste Variante ist, dass 
Sie Werbung von Anbietern 
bekommen, mit denen Sie nie 
zu tun hatten. 

Was aber wenn, wie 2018 in 
Indien geschehen, Millionen 
biometrischer Daten entwen-
det und verkauft werden? 
Fingerabdrücke können nicht 
mehr zuverlässig für die Be-
weisführung dienen. Indische 
biometrische Pässe werden 
zu hunderten im Darknet an-
geboten. Für 3‘000 Euro kann 
ein Pass mit frei wählbaren 
biometrischen Merkmalen 
gekauft werden. Das machte 
sich zum Beispiel der «Islami-
sche Staat» zunutze, um mit 
gefälschten Fingerabdrücken 
Finanztransaktionen zu 
tätigen.

Wie beweisen Sie dann, 
dass es nicht Sie waren, die 
Material für die Herstellung 
einer Bombe bestellt oder an 
einem anderen Verbrechen 
beteiligt waren?

Hand aufs Herz: Wer hat die 
Cookie-Erklärung von einer 
Internetseite je durchgelesen 
oder wer nutzt sogar ein 
AddOn eines Suchdienstes, 
damit diese Erklärungen nicht 
einmal mehr erscheinen? Ich 

habe leider keine Patentlö-
sung für dieses Problem. Aus-
ser vielleicht, dass Seitenpro-
grammierer auf die Cookies 
verzichten könnten. Darauf 
können die Unternehmen Ein-
fluss nehmen.

Es könnte einen positiven 
Einfluss für das Image eines 
Unternehmens haben, wenn 
auf der Website der Hinweis 
erscheint, dass die Seite keine 
Cookies verwendet und die 
Daten der Nutzerinnen und 
Nutzer konsequent schützt. 
Das könnte Schule machen.

Sehr genau hinzuschauen 
gilt es auch bei E-Identitäten, 
denn auch hier besteht ohne 
ausreichende Sicherheit und 
Kontrolle die Gefahr, dass 

sensible persönliche Daten 
veräussert oder zweckent-
fremdet verwendet werden, 
wenn zum Beispiel gespei-
cherte Gesundheitsdaten 
plötzlich darüber entschei-
den, ob ich eine Arbeitsstelle 
bekomme oder eine Lebens-
versicherung abschliessen 
kann. Keine schöne neue 
Welt.  

Philip Karger 

Wie gehen Sie mit Cookies 
um? Haben Sie Erfahrungen 
als Betreiber einer Website 
oder als Nutzer/in? Ist der 
konsequente Verzicht auf 
Cookies für Sie eine Option?

Ihre Meinung interessiert uns. 
Diskutieren Sie mit: 
info@gruppe23.ch

Philip Karger ist nach einer 
landwirtschaftlichen Lehre 
und verschiedenen Weiterbil-
dungen über die Mitarbeit in 
der familieneigenen Buch-
handlung, einer Tochterfirma 
des S. Karger Verlags – einem 
der weltweit führenden me-
dizinischen Fachverlage – in 
den Buch- und Verlagshandel 

eingestiegen. Von 2004 bis 2008 war er Geschäftsführer der 
Karger Libri AG. 2008 gründete er die Firma KargerInforma-
tion, die Coaching, Verkaufstrainings und Projektbetreuun-
gen anbietet. Im gleichen Jahr wurde er in den Vorstand der 
Liberal-demokratischen Partei Basel-Stadt gewählt. Neben 
seiner beruflichen und politischen Arbeit ist Philip Karger 
auch als Autor und Fotograf tätig. Philip Karger gehört dem 
Vorstand der Gruppe23 seit 2019 an.

Werbung
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Schwarzarbeitsgesetz BL:
Irritation über Kritik

Am 7. März 2021 entscheiden die Stimmberechtigten im Kan-
ton Basel-Landschaft über das revidierte Gesetz zur Bekämp-
fung der Schwarzarbeit (GSA). Wegen der engen inhaltlichen 
Verknüpfung wird zeitgleich über die Revision des Arbeits-
marktaufsichtsgesetzes (AMAG) entschieden, welches neu 
Gesetz über die flankierenden Massnahmen (FLAMAG) heissen 
soll. 

Wichtigstes Ziel der Gesetzesrevision ist es, dem Kanton Basel-
Landschaft in der Zusammenarbeit mit Drittorganisationen 
wieder mehr Handlungsfähigkeit und Steuerungsmöglichkeiten 
zu eröffnen. Mit der Einführung des FLAMAG soll zudem die 
bisherige Pauschalsubventionierung des Baselbieter Ausbau-
gewerbes abgeschafft und die Finanzierung der Entsendekon-
trollen künftig analog zum bundesrechtlichen Entschädigungs-
system erfolgen.

Eine grosse Mehrheit des Landrates stimmte beiden Gesetzes-
vorlagen zu. Weil aber die 80%-Mehrheit in den Schlussabstim-
mungen knapp verfehlt wurden, unterstehen die Beschlüsse 
dem obligatorischen Referendum. Auch die Sozialpartner 
haben den Kompromiss begrüsst. In einem gemeinsamen 
Schreiben von Unia, dem Gewerkschaftsbund Baselland (GBBL) 
und der Wirtschaftskammer Baselland an die Landräte in der 
Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission (VGK) vom 3. 
September 2020, hielten sie gemäss bz fest: «Die Sozialpartner 
sind erleichtert, dass in den letzten Wochen eine Einigung er-
zielt werden konnte». Sie versichern in dem Schreiben gemäss 
bz weiter, dass sie auf ein Referendum verzichten, sofern der 
Landrat diese Gesetze in der von der VGK erarbeiteten Version 
verabschieden würde. Das ist geschehen und trotzdem gibt 
es nun Opposition von Seiten der Unia und des GBBL (in dem 
die Unia fünf von zehn Sitzen hält). Irritiert darüber sind nicht 
nur die meisten Parteien inklusive der SP, welche den gefunde-
nen Kompromiss mittragen, sondern auch der VPOD, eine der 
wichtigen Mitgliedgewerkschaften des GBBL. Die Unia hält fest, 
sie könne einer Reform nur zustimmen, wenn der Schutz der 
Arbeitnehmenden verbessert würde. Zur Vollständigkeit der In-
formationen gehört die Tatsache, dass die Unia zusammen mit 
weiteren Partnern für die Kontrolle des Vollzugs im Baugewer-
be beauftragt ist und dass der Entwurf für die neue Leistungs-
vereinbarung dafür eine um 20% reduzierte Abgeltung vorsieht.

Der Vollzug von Schwarzarbeitsgesetz und Arbeitsmarktauf-
sicht im Kanton Basel-Landschaft sind seit Jahren geprägt von 
Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Akteuren. 
Immerhin: Von allen Seiten begrüsst werden die griffigeren 
Sanktionsmöglichkeiten, die das neue Schwarzarbeitsgesetz 
vorsieht. Erfreulich, dass Parlament und Parteien grossmehr-
heitlich hinter dem erarbeiteten Kompromiss stehen. Zu hoffen 
ist, dass der Entscheid der Abstimmmung vom 7. März eine 
wirkungsvolle Aufsicht über die Einhaltung der gesetzlichen 
Regelungen ermöglicht. Ein verlässliches Kontrollsystem liegt 
im Interesse der grossen Mehrheit der Unternehmen und Mit-
arbeitenden, die sich an geltende Regeln halten. 

Sanktioniert werden sollen die, die sich auf unlautere Weise 
Vorteile verschaffen.  

Prix BÂLEnce 2021: 
Nominationsvorschläge einreichen

Mit dem Prix BÂLEnce wird seit 2018 jedes Jahr eine Unter-
nehmerpersönlichkeit aus der Region Basel ausgezeichnet, die 
sich als Unternehmerin oder Unternehmer engagiert, regiona-
le Wertschöpfung generiert, Arbeits- und Ausbildungsplätze 
schafft und erhält und die sich den Herausforderungen einer 
zunehmend internationalisierten Wirtschaft erfolgreich stellt. 
Nominationsvorschläge für den Prix BÂLEnce 2021 können von 
jedermann noch bis zum 31. März 2021 eingereicht werden.

Weitere Informationen:
https://gruppe23.ch/prix-balence.html

Vaterschaftsurlaub:
kurzzeitige Verunsicherung

Kurzzeitig herrschte vereinzelt Unklarheit über die Auswirkun-
gen des Entscheids der Stimmberechtigten über die Einführung 
eines zweiwöchigen Vaterschaftsurlaubs in der Schweiz für 
Mitarbeitende, die einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) unter-
stehen. Selbstverständlich besteht kein Anspruch, den zwei-
wöchigen Vaterschaftsurlaub zusätzlich zu freien Tagen zu 
beziehen, die in einem GAV für die Vaterschaft festgeschrieben 
sind. Gesamtarbeitsvertragliche Regelungen können – wie sich 
zum Beispiel bei Ferien, Gehalt und Nebenleistungen unschwer 
feststellen lässt – nicht additiv zu gesetzlichen Bestimmungen 
betrachtet werden. Grundsätzlich gilt, was gesetzlich vorgege-
ben ist. Sozialpartner können darüber hinausgehende Verein-
barungen treffen. Empfohlen ist Paritätischen Kommissionen, 
den entsprechenden Passus in GAVs bei nächster Gelegenheit 
anzupassen und entweder wegzulassen (weil gesetzliche Vorga-
ben ohnehin gelten und nicht explizit erwähnt werden müssen) 
oder festzuhalten, dass ein Vaterschaftsurlaub gemäss den 
gesetzlichen Vorgaben (oder in Form eines einvernehmlichen 
Verhandlungsergebnisses) gewährt wird.

COVID-19: 
Bundesrat verdoppelt Härtefall-Hilfe

Am 27. Januar 2021 hat der Bundesrat beschlossen, für die 
Hilfe an betroffene Unternehmen zusätzlich 2,5 Milliarden 
Franken bereit zu stellen. Die dafür notwendige Gesetzesan-
passung soll in der Frühjahrssession verabschiedet werden. Die 
Kantone sollen wie bisher einen Drittel der zusäzlichen Kosten 
übernehmen. Für den Fall einer Verschlechterung der Situation 
auf dem Kreditmarkt wurden Grundlagen für neue Solidarbürg-
schaften vorbereitet und der Bund soll auch 2021 die Kosten 
der Arbeitslosenversicherung für die Kurzarbeitsentschädigung 
übernehmen. Zudem soll die Bezugsdauer für Taggelder an 
arbeitslose Personen verlängert werden. Der Wille, entstande-
ne Schäden zumindest teilweise zu kompensieren und Betrof-
fene zu unterstützen, sind löblich. Wichtig ist jetzt eine rasche 
und unbürokratische Umsetzung.  
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Redaktionsschluss
15. April 2021

Erscheinungstermin
29. April 2021

Erscheinungstemine 2021

17. Juni 2021
19. August 2021
14. Oktober 2021
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Die Zustellung per Post 
erfolgt jeweils spätestens 
sechs Arbeitstage nach dem 
Erscheinungstermin.

Beiträge

Beiträge von Mitgliedern und 
Gästen zu KMU-relevanten 
Themen sind willkommen. 
Ein Anspruch auf Veröffentli-
chung besteht nicht. Redak-
tionsschluss ist jeweils zwei 
Wochen vor dem Erschei-
nungstermin. Lassen Sie uns 
Beiträge per Mail an info@
gruppe23.ch zukommen.

Veranstaltungen

Aufgrund der gegenwärtigen 
COVID19-Situation sowie der 
angeordneten Massnahmen 
ist leider nach wie vor un-
sicher, wann und in welcher 
Form die nächsten Veranstal-
tungen der Gruppe23 statt-
finden können. Wir hoffen 
insbesondere, die Veranstal-
tungsreihe «Perspektiven für 
Basel» und die öffentliche 
Verleihung des Prix BÂLEnce 
2021 durchführen zu können. 
Aktuelle Informationen fin-
den Sie auf unserer Website 
www.gruppe23.ch oder Sie 
können sich, ebenfalls auf 
unserer Website, registrieren, 
um per Newsletter informiert 
zu werden.

KMU-ERFA

Wenn Sie sich unverbindlich 
für eine der geplanten KMU-
ERFA-Gruppen interessieren, 
lassen wir Ihnen gerne weite-
re Informationen zukommen.

Kontakt: info@gruppe23.ch

Termine

18. Februar 2021
KMU-Polit-Webinar
16.30 - 17.30 Uhr

18. März 2021
KMU-Polit-Webinar
16.30 - 17.30 Uhr

31. März 2021
Einsendeschluss 
Nominationsvorschläge für 
den Prix BÂLEnce 2021
Beiträge bitte per Mail an 
info@gruppe23.ch

15. April 2021
KMU-Polit-Webinar
16.30 - 17.30 Uhr

20. Mai 2021
KMU-Polit-Webinar
16.30 - 17.30 Uhr

Aktuelle Informationen über 
Veranstaltungen und Aktivi-
täten der Gruppe23 erhalten 
Sie via Newsletter oder jeder-
zeit unter www.gruppe23.ch.  
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7 Tipps für einen motivierenden Führungsstil 

Wer motivierend handelt und führt, schafft ein gutes Betriebsklima. Dieses ist für gute Mit-
arbeitende ein massgebliches Kriterium, um sich für eine Stelle zu entscheiden oder einem 
Unternehmen treu zu bleiben. Davon profitiert das Unternehmen wiederum unmittelbar. 
Zufriedene Mitarbeitende engagieren sich, schaffen Mehrwert und sind gegenüber der Kund-
schaft beste Botschafterinnen und Botschafter für das Unternehmen.  

• Werte und Philosophie des Unternehmens benennen und vorleben;
• Mitarbeitenden Rückhalt und Spielraum gewähren;
• Anerkennung zeigen und Lob aussprechen;
• Arbeitsplätze arbeitnehmerfreundlich gestalten;
• Hand bieten für kontinuierliche Weiterbildung;
• Zeitgemässe Vergütung und Sozialleistungen;
• Zukunftsperspektiven und geplante Innovationen aufzeigen und dafür begeistern.

präsentiert von

Tipp.


